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Darstellung von reinem Chloroform mittelst Salicylid- 
Chloroform oder o -Homosalicylid - Chloroform ; 

von Richcwd Anschiitc. 

In der Abhandlung ,,Ueber Salicylidbildung" habe ich mit- 
getheilt , dass das Salicylid und das o - Homosalicylid oder 
p-Kresotid die bemerkenswerthe Fahigkeit besiteen, sich mit 
Chlorform zu ansgezeichnet krystallisirenden Verbindungen zu 
vereinigen. Ich halte es fur zweckmiissig , diese Thatsache 
noch von einem anderen Gesichtspunkte aus hervorzuheben, 
als es in der vorhergehenden Abhandlung geschehen ist. 

In einer solchen Doppelvorhindung, wie ich sie im Sali- 
cylici- Chloroform und im o - Homosalicylid - Chloroform liennen 
lehrte, befindet sich das Chlorform iiur in  loser Bindung; es 
cntweicht bei gelindem Erwirmen , spielt also eine ahnliche 
Rolle, wie das Krystallwasser i n  vielen Salzen , dor Krystall- 
alkohol iind das Krystallbenzol. J e  reicher an Chloroform eine 
solche Verbindung ist, j e  leichter sic sich bildet, je unlijslicher 
die Verbindung ist, um so mehr wird sie sich zur Darstellung 
yon reiszem Chloroform eignen. Alle genannten Bedingungen 
vereinigen die beiden von mir aufgefundenen Kiirper : 

Salicylid- Chloroform, [C1,H,O,I, * 2CHC4, 
o -Homosalicylicl- Chboroform , [C,GH,B0,]2.2CHC1,. 
Das Salicylid- Chloroform enthalt 33,24 pC., 
das o-Homosalicylid-Chloroform 30,8 pC. Chloroform. 

Keine der das Chloroform verunreinigenden Substanzen 
vermag sich mit Salicylid oder o-Homosalicylid zu veroinigen. 
Beide Verbindungen sind in  kaltem Chloroform schwer loslich, 
die zweite noch schwerer als die erste. 

100 Theile 20° warmes Chloroform lijsen 3,14 Theile und 
100 Theile siedondes Chloroform losen 6,98 Theile Salicylid- 
Chloroform, 100 Theile 200 warmes Chloroform losen 0,5 Theile 
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und 100 Theilc siedendes Chloroform loson 2,70 Theile 0-Homo- 
salicylid - Chloroform. 

Das i n  Chloroform loslichere Salicylid-Chloroform ist aucli 
weit unbestiindiger als das 0-  €Iomosalicylid-Chloroform. Me 
Geschwindigkeit, mit der feingepulvertes , auf einem grossen 
Uhrglas ausgebreitetes Salicylid-Chloroform sein C,hloroforin 811 

der Luft bei etwa 20" Zimmartemperatur verliert, veranschmlicht 
olgeiider Versuch : 

9,639 g Salicylid-Chloroform verloren 0,3905 CHCI, in der 1. Stunde 
0,4830 .. ,, ., a. ,. 
0,3600 ., ., ,, 3. ,, 

0,0(i60 .) ,, .. 5. ., 
0,0740 .. ,, ,, y. ( 1  

0,0740 .. >, ~, 9. ., 

0,6960 ,, ~. ,, 4., 5 .  u. ti, ., 

0,4950 ,. ., in weiteren 15 St. 
also 2,5815 CIlC1, in 24 Stundcn. 
- 

Die Zeitangaben sind nur anntihernd richtig und auch die 
Gewichtsangaben konnen keinen Anspruch auf besondere Gc- 
nauigkeit machen , d s  auf der Wage der Chloroformverlust 
weiter fortschritt. 

0,9673 g dcs zu dem Versuch verwendeten Salicylid- 
Chloroforms verloren beim Erhitzen auf 1 OOo 0,3000 CHCI,, 
es enthielt 31,ol pC. CHCI, statt 33,24,  hatte also schon 
etwas Chloroform verloren, ehe es zur Bestimmung ver- 
wendet wurde. 

Dcr Verlust von 2,5815 g CIICl,, den 9,639 g Salicylid- 
Chloroform bei 24 stundigem Liegen an der Luft erlitten hatten, 
entspricht 26,78 pC. 

Ein Controlversucli, niit 6,196 g dieses Salicylid-Chloroforms 
angestellt . ergab nach 24  stundigem Liegen an der Luft bei 
etwa 200 Ziminerteniperatur eineii Verlust von 1,609 CHC1, 
entsprechend 25,9 pC. 

Uagegen ist o - Homosalicylid- Chloroform unvergleichlich 
vie1 bestandiger. Innerhalb dreier Tage betrug der Chloroform- 
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vei-lust., nur 0,2 pC. und der Analyse nac,h entliielt das Praparat 
etwas inehr CHC1, , als der theoretisclien Monge Chloroforni 
entsprach. Die Krystalle enthielten deninach wohl etwas Chloro- 
form mechanisch eingeschlosscm. Nach vier Wocheii betrug 
der Chloroformverlust 1,82 pC. 

Urn mittelst Salicylid odcr o-Homosalicylid mines Chloro- 
form darxustellen, erhitzt inan diese Puhstaiizen mit iiber- 
schussigem Chloroform einige Zeit am 12iickflusskuhler und 
uberlasst die Masse etwa 12 Stuiiden sich selbst. Dabei ist 
es durchaus uiiniithig, so vie1 Chloroform anzuwendcn , dnss 
sich alles angewendete Salicylid oder o-Homosalicylid oder auch 
nur der griisste Theil der Substanzen anflost, denn auch die 
nicht in  Liisung gegangenen Theile der Verbindungen ver- 
einigen sich nnter diesen Umstiindcn mit, Chloroform. Das 
entstandene Salicylid - Chloroform oder das o - Homosalicylid- 
Chloroform wird abfiltrirt , abgepresst und bei niederer Tem- 
peratur getrocknet. Die trocknen Massen hat man nur in  
einein trockiien Destillationsapparat , der natiirlich nicht un- 
mittelbar, sondern init Hulfe eines Bades erhitzt wird , zu 
erwkmen und das iiberdestillirendc reine , trockne Chloraforni 
in einer trockneri Vorlage zu verdichtcn. 

Als Rtickstand verbleibt in  den1 Dest,illatioiisgefiiss Salicylid 
oder o-Homosalicylid, welche man nach Ucberfiihrcn in  die ent- 
sprechendcn Chloroformverbindungen nufs Nene zur Herst.elluiig 
reinen Chloroforms benutzen ka.nn. 

Mit Hulfe des Salicylid - Chloroforiiis , das sich in einer 
CMoroformatmosphare , also in einer gut schliessendon Flasche 
beliebig lange aufbewahren lasst und des o - Homosalicylid- 
Chloroforms ist man jederzeit in der Lage, vollig reines Chloro- 
form durch eiiien leiclit ausftihrbaren Process nniiiittclbar vor 
und am Ort,e der Verwendung zu bereiten. 




